
M i s ζ e 11 e n. 

[Der Roland i o n Ragusa.] Eine Reise nach Dalmatien, auf 
welcher sich Gelegenheit bot, dieses Stadtaltertum an Ort und Stelle 
in Augenschein zu nehmen, war die Veranlassung, daß ich, schon seit 
einer Reihe von Jahren rechtsarchäologischen Gegenständen und Pro-
blemen lebhaftes Interesse entgegenbringend, mich über den Ragusäer 
Roland näher zu orientieren trachtete. In der deutschrechtlichen Lite-
ratur ist er nicht ganz unbeachtet geblieben. Bereits H. Zöpfl hat te 
in seinem Buch über die „ Rulands- Säule " l ) auf ihn aufmerksam ge-
macht. Er nennt ihn einen .vollkommenen" Roland, berichtet, daß er 
auf einem Buche stehe, was vermutlich ausdrücken solle, daß die Ge-
rechtigkeit auf dem Boden des Gesetzes fußen müsse, und bemerkt, 
daß das Bildnis „ganz den Typus der Rulands-Säulen trägt, denselben 
Namen führt und derselben rechtsgeschichtlichen Idee zum Ausdrucke 
zu dienen scheint". Einem belletristischen Blatte entnahm Zöpfl eine 
Mitteilung darüber, welche unter anderem besagt , daß das Volk von 
Ragusa von der Bedeutung dieser Säule, die es für ein Sinnbild der 
Selbständigkeit und der freien Banngerichtsbarkeit der Stadt halte, das 
gleiche erzähle und glaube, wie die Bürger von Bremen von der Be-
deutung ihres Roland. Ebenso ist in der neueren deutschrechtlichen 
Roland-Literatur von dem steinernen Recken in Ragusa die Rede, aber 
in anderem Sinne. R. Schröder5) erwähnt ihn. G. Sello3) bringt das 
Standbild in Verbindung mit dem sagenberühmten Paladin Karls d. Gr. 
und betont seine Verwandtschaft mit der Statue dieses Helden am Dom 
zu Verona. Bild und Name seien dort unbedingt auf italienischen, 
nicht etwa auf deutschen Einfluß zurückzuführen. Abgesehen von 
solchen gelegentlichen kurzen Bemerkungen und Hinweisen entbehrt 
jedoch unsere Fachliteratur, soviel ich sehe, noch einer etwas ein-
gehenderen Erörterung der Sache; insbesondere finden sich da die 
Haltpunkte nirgends zusammengestellt, welche die Idee dieses Roland 
erschließen lassen. Vielmehr stammt die Hauptpublikation über ihn 
von W. Böheim, der Militär war und seine Arbeit in einer Zeit-

') Altertümer des deutschen Reichs und Rechts III (1861) S. 16, 55, 
311. — 2) Die Stellung der Rolandssäulen in der Rechtsgeschichte S. 3 , in 
der von R. Béringuier herausgegebenen Festschrift „Die Rolande Deutsch-
lands" Berlin 1890. — 3) Der Roland zu Bremen (1901) S. 57 Anm. 61, 
S. 2 3 ; Zu Schutz und Trutz am 500jährigen Jubiläum des Roland zu Bremen 
(1904) S. 68 Anm. 119. 
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schritt niederlegte, welche der Rechtshistoriker nur ausnahmsweise ein-
sieht.1) Außerdem hat, wie ich gleich anschließend bemerke, G. Gelcich 
in italienischer Sprache darüber geschrieben.2) Einiges Wenige wird 
ferner in R. v. Eitelbergers Publikation über die mittelalterlichen Kunst-
denkmale Dalmatiens3) und in R. E. Petermanns „Führer durch Dal-
matien"4) gestreift. Die folgenden Ausführungen bezwecken, auch der 
deutschrechtlichen Literatur den Gegenstand in einem Spezialaufsätz-
chen einzufügen, damit auch hier der Kreis jener Gesichtspunkte zum 
Ausdruck komme, welche auf den Grundgedanken dieses Roland weisen. 
Sie lassen im Einklang mit der älteren Auffassung und entgegen der 
neueren Deutung vermuten, daß es d e u t s c h e r R e c h t s b r a u c h ge-
wesen, der in solcher Gestalt vor fast einem halben Jahrtausend tief 
in den slavisch-italienischen Süden verpflanzt worden war und dort 
Wurzel geschlagen hatte. 

Folgt man der ganz Ragusa in östlicher Richtung durchziehenden 
Straße namens Placa, Stradone oder Corso, so gelangt man schließlich 
zu einem Platz, auf welchem gegenüber der Kirche des hl. Blasius eine 
eingefriedete Steinsäule mit einem Flaggenmaste sich erhebt, im Volks-
munde schlechthin Orlando, Roland geheißen, weil an der der Kirche 
abgewandten Seite der Säule die ritterliche Roland-Figur angebracht 
ist. Das Denkmal verkörpert den Brennpunkt des städtischen Lebens, 
wie denn auch herum sich die Gebäude lagern, welche vom alten Glanz 
der Republik erzählen. Es kennzeichnet das Stadtzentrum, daß gerade 
hier das Seidenbanner der Stadtrepublik mit dem Bilde des hl. Blasius 
wehte.5) Dreimal im Jahre wurde einst die Fahne gehißt, und zwei-
mal davon sollte sie während eines Monats nicht heruntergenommen 
werden. Der Dom bewahrt als wertvolle Antiquität eine Statue des 
Bischofs Blasius, des Patrons von Ragusa, der zur Symbolisierung des 
Schutzverhältnisses das Stadtrelief in der Hand hält. Es zeigt das 
Ragusa gegen Ende des Mittelalters. Da gewahren wir auch das am 
Rolandstein aufgezogene Banner, und man sieht, daß der Künstler diese 
Stelle als Mittelpunkt der Stadt hervortreten lassen will.6) Die Säule 
ist aus Sandstein gemeißelt, etwa 3,65 m hoch und 66 cm breit und 
dick; sie ist viereckig und mit gotischen Spitzbogen - Ornamenten ge-
schmückt. Ihre von einem Geländer umgebene Plattform diente früher 
als Ort, von wo aus zum Volke geredet wurde. Dieser Säule ist, der 
Front des Zollamtes zugekehrt, ein in gleicher Weise ornamentierter 
Sockel angefügt. Auf ihm steht der Roland, aus dem Spitzbogenfeld 

') Der Rolandstein in Ragusa, in den Mitteil. d. k. k. Zentral-Kom-
mission z. E. u. E. d. Baudenkmale XV (1870) pg. CXXXIIIff. S. auch des-
selben Verfassers Aufsatz über die Statue des hl. Blasius in der dem gleich-
namigen Heiligen gewidmeten Kirche zu Ragusa, das. XIV (1869) pg. XI. 
— 2) Di Ragusa e de' monumenti che sono in essa. Memorie e studi 
(Programm d. Naut. Schule in Ragusa 1882—3, Ragusa 1883) pg. 49 f. Auch 
selbständig erschienen unter dem Titel: Deijo sviluppo civile di Ragusa, 
R. 1884. — 3) Jahrbuch der k. k . Zentral-Kommission ζ. E. u. E. d. Baudenk-
male V (1861) S. 269 f. — 4) Wien 1899 S. 444, 473. — 6) Jetzt im städti-
schen Museum. — 6) Abbildungen bei Böheim und Gelcich. 
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der Säule größtenteils herausragend. 
Das Ganze ruht heute auf einem drei-
stufigen Unterbau. Die Höhe der Relief-
figur beträgt 2,02 m. Der Kopf des auf-
rechtstehenden Mannes ist unbedeckt. 
Das bartlose Gesicht zeigt wenig aus-
drucksvolle, jugendliche Züge und macht 
einen ruhigen, nicht unsympathischen 
Eindruck. Die Figur t rägt langes, nächst 
dem Gesicht gelocktes Haar. Die spät-
mittelalterliche Rüstung weist Arm-
und Beinschienen auf. Der Harnisch ist 
einfach, doch mehr zierlich gearbeitet. 
Unter ihm trägt der Ritter Panzerhemd 
und Panzerbeinkleid. Die Rechte hält 
das blanke Schwert, in die Höhe ge-
richtet. Die Linke häl t den Schild, 
dessen Fläche ein quadriertes Wappen 
mit einem Lilien-Ornament zeigt. Die 
eine gebietende Haltung einnehmende 
Gestalt ist zwar steif geraten, reprä-
sentiert aber eine feine und sorgfältige 
Arbeit. Einzelne Teile, wie ein Stück 
der Nase, die rechte Hand mit dem 
Schwert, der Unterteil des Schildes 
waren abgebrochen und sind jetzt er-
neuert. Zeichnungen des Rolandbildes 
bieten Böheim, Gelcich, der Dalmatien 
schildernde Band des Werkes „Die 
österreichisch-ungarische Monarchie in 
Wort und Bild " '), sowie Sello.-) Allein 
sie sind nicht sonderlich befriedigend, 
weshalb ich eine genaue photographi-
sche Reproduktion des restaurierten 
Roland anfertigen l ieß, welche diesen 
Zeilen beigegebeD ist. Die Säule stand 
ehemals auf zwei Steinstufen, und am 
obern Gesimsteil war nach drei Seiten 
ein ausgebauchtes Eisengitter befestigt 
gewesen. Im Jahre 1825 hat te nämlich 
ein fürchterlicher Sturm das Denkmal 
gefallt und arg beschädigt. Es lag dann 
unter den Arkaden des Hofes im Rek-

S. 89. Gezeichnet von Hugo Charle-
ìnoiit. — 2) In beiden Abhandlungen: 
8. 23 bezw. Taf. 11 nach S. 6S. 
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torenpalast und ward erst 1878 wieder aufgerichtet. Von Interesse 
ist die Inschrift, welche ursprünglich am Sockel der Rolandsäule an-
gebracht war. Auf einer nach Forträumung des Schuttes im Funda-
mente gefundenen, stark oxydierten Kupferplatte stand in erhabenen 
halbgotischen Buchstaben folgender Text zu lesen: MCCCC I III De 
Maggio. Fatto nel tempo di papa Martino V e nel tempo del Signor 
nostro Sigismondo Imperator Romanorum et sem[per Augustujs et re 
d' Ongaria e Dalmatia e Croatia et cettera fo messa questa pietra et 
standardo qui in honor di Dio e di Santo Biasio nostro Gonfalon. Li 
officiali . . . ' ) Die Inschrift gibt Aufklärung über die Zeit der Errich-
tung des Roland. Diese schwankt zwischen 1418 und 1423. Zutreffend 
ist wohl 1418, weil Sigismund 1419 König von Böhmen wurde, er hier 
jedoch diesen Titel noch nicht führt. 

In den Statuten von Ragusa von 1272 -) ist von einem Stein auf 
dem Hauptplatz noch keine Rede. Wohl aber beginnen nach C. JireCek 
bald nachher die Zeugnisse, und zwar äußern sie sich in einer Weise, 
daß an dem spezifisch juristischen Charakter des Ortes nicht zu zwei-
feln ist. Seit 1306 kann man nämlich in den Archivbüchern oft von 
einem „carrus" auf der „platea" lesen, bei welchem Vieh verkauft 
wurde und Verbrecher, Zauberer, Rebellen auf den Pranger gestellt 
wurden (ad carrum). 1417 wurde aus einem von den Steinbrüchen von 
Curzola geholten Steine ein neuer „ carrus " hergestellt. Im 15. Jahr-
hundert liest man in den Archivbüchern häufig: in platea prope Orlan-
dum. Für den Beweis der rechtlichen Bedeutung des Roland-Steines 
fällt besonders eine glaubwürdige Nachricht des sachkundigen Philippus 
de Diversis aus Lucca (1440) ins Gewicht.3) Er erzählt: „Cum enim 
Civitas ipsa sit tota, ut dictum est, mercaturae dedita, nonnulli vel 
eorum infortunio, aut sua, ut ita loquar, mercandi ignorantia debitis 
gravati urbem coguntur deserere, alioquin carceribus recluderentur. 
Quo igitur cum creditoribus pacisci valeant illi gravati, et Civitatem 
ac familiam et amicos visitare, triduo ante festam, die scilicet ultimo 
Ianuarii summo mane, arbor altissima, habens longitudinem et 
circuitum unius mali navis maximae, in medio plateae in quodam 
columna grossa quadra erigitur et fortissime clauditur, quae quidem 
columna C h a r r u s e t O r l a n d u s dicitur, quoniam in ilia est Orlandi 
forma sculpta e n s em m a n u t e n e n t i s , i n s i g n u m i u s t i t i a e , q u a e 
ib i e x e r c e t u r . Nam ad i l l a m l i g a n t u r et f u s t i g a n t u r al i-
q u a n d o s c e l e s t i h o m i n e s , q u i b u s e t i a m i n t e r d u m b a r b a 
c o m b u r i t u r . In ea i t e m e s t s i g n a t a m e n s u r a b r a c h i i com-
m u n i s , quo m e n s u r a n t u r t e l a e , r a s s i a e e t res a l i a e , q u a e 
c i r c u m i l l a m a b adven í s M o r l a c h i s et a l i q u i b u s m u l i e r i b u s 
v e n d u n t u r . Illa autem cum tubis a nautis erecta, in cuius summi-

') Im Stadtmuseum. — 2) Ausgabe von V. BogiSic und C.Jirecek in 
den „Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium" IX Agram 1904. 
— 3) Philipp! de Diversis de Quartigianis Lucensis, artium doctoris, Situs 
aedificiorum politiae et laudabilium consuetudinum inclytae civitatis Eagusii. 
Codice inedito . . pubbl. . . da V. Bruneiii, Zara 1882 pg. 95. 
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tate ponitur vexillum S. Blasii, tute adveniunt et urbem intrant omnes 
debitores, mansuri libere septem continuis diebus, in quibus multi 
pacta cum creditoribus contrahunt. Cum itaque octava die deponatur, 
illis septem diebus tacet omnis civilium et criminalium rumor, quo-
niam nemo cogitur cuiquam invito animo solvere; et si quis male 
meritus per id tempus foret passurus, protrahitur eius poena usque ad 
arboris depositionem, quae Stendardum dici tur." Dazu darf vielleicht 
noch eine Randglosse gesetzt werden, welche eine angeblich von 
S. Dolci verfaßte Abschrift einer alten Ragusäer Chronik enthält : 
„Rolland apud Longobardos. In Metropoli erigebant statuam videlicit 
armati hominis gladium ferentis hoc j u s s u p r e m u m , quod j u s g l a d i i 
ostendendis."1) Diese samt den Fehlern kopierten Sätze sind insoferne 
bezeichnend, als sie dartun, daß der Glossator aller Phantasie der 
Chronik zum Trotz speziell den juristischen Gehalt des Roland im Auge 
behalten hat. 

Hieraus erhellt doch unzweideutig die Rolle des Roland im 
Rechtsleben der Stadt und eine bewußte Erfassung seiner juristischen Be-
deutung. Nicht nur fanden hier M a c h t und F r e i h e i t des Gemein-
wesens ihren symbolischen Ausdruck, sondern auch der Vollzug von 
Strafen an Verbrechern, wie Auspeitschen und Abbrennen des Bartes 
knüpfte sich an den Ort, indem man das Schwert mit der Rechts-
pflege in Verbindung brachte; ferner war da das Maß der Ragusäer 
Elle ( = 51 cm) verzeichnet und es wurde im Stoffhandel die Maß-
richtigkeit daran geprüft. Der Stein war B l u t - und M a r k t s ä u l e . 
Außerdem pflegten von seiner Plattform die s t ä d t i s c h e n S a t z u n g e n 
k u n d g e m a c h t zu werden. Die Rolandsäule stellt sich als das Wahr-
zeichen der Konzentration des politischen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Lebens Ragusas dar. 

Nun soll allerdings nicht übersehen werden, daß gerade der karo-
lingische Roland in jenen Ländern durch die romantischen Literatur-
strömungen 2) populär geworden. Im 15. Jahrhundert waren überhaupt 
alle Stoffe der Karl-Sage in Dalmatien sehr beliebt, ja noch im 16. Jahr-
hundert, wie das Inventar einer Büchersendung aus Venedig nach Ragusa 
1549 beweist.3) Selbst das römische Amphitheater in Pola wurde nach 
Jireëek als Bau des Roland aus Karls d. Gr. Zeit betrachtet. Ahnliche 
Lokalisierungen der Rolandsage sisd natürlich zuerst in Italien vorge-
kommen, welches die literarischen Bewegungen des Westens nach der 
östlichen Nachbarküste vermittelte. In Dalmatien hat man dem Roland 
noch eine neue Heldentat angedichtet: einen großen Seesieg bei Ragusa. 
Und es fehlte nicht an Stimmen von Annalisten, welche das Steinbild 
mit diesem ruhmreichen Ereignisse verknüpfen wollten. Wir sind 
darüber durch F. Appendini unterrichtet. Man dachte weiter auch 
wohl an Ariosts Furioso. Liegen dort Sage und Fabelei vor, zu deren 

') Bei Böheim pg. CXXXIV. — 2) M. Murko, Geschichte der älteren 
südslawischen Literaturen, Leipzig 1908 S. 181 ff. — 3) Herausg. von Jirecek 
im Arch. f. slav. Phil. XXI (1899) S. 511 ff. 
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Inhalt und Charakter die Tatsachen nicht passen, aus welchen die 
eigentliche Idee des Ragusäer Roland zunächst zu erschließen ist, so 
scheitert hier die Erklärung noch an dem Zeitverhältnisse. Und 
das gleiche gilt von der Einwirkung Bayards und von L. Pulci's 
Bearbeitung der Karl-Sage. Hingegen leuchtet die deutschrechtliche 
Auslegung ein, welche bereits Zöpfl geahnt und Böheim richtig ge-
würdigt hat. Schon die Figur als solche hat gar nichts Phantastisches, 
sie mutet deutsch an und gleicht in so manchen Zügen den Roland-
bildern, wie sie das spätmittelalterliche Deutschland erstehen sah. 
So ist ζ. B. Fehlen der Kopfbedeckung, Bartlosigkeit, Jugendlich-
keit, wie wir dies bei unserem steinernen Ritter antreffen, für berühmte 
deutsche Rolande (Bremen, Halberstadt, Quedlinburg) charakteristisch. 
Es ist hier von Wert, festzustellen, daß Ragusa in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Freiheitsentwicklung er-
reichte. Die blühende Republik stand unter der Oberhoheit des 
Königs von Ungarn, welcher damals zugleich römischer Kaiser und 
deutscher König war und welchen enge Beziehungen gerade mit dem 
Norden Deutschlands verbanden, wo ja der städtische Roland vorzüg-
lich heimisch war. Ragusa hielt viel auf ein gutes Einvernehmen mit 
dem Reichsoberhaupte. Kaiser Sigismund weilte nach der Schlacht bei 
Nicopolis in der Stadt; er war ihren Bürgern persönlich bekannt. Auf 
dem Rektorenpalast ist sein Name eingemeißelt. Möglicherweise hat 
der Kaiser selbst der Einführung des eindrucksvollen Wahrzeichens der 
deutschen Stadt in Ragusa nicht ganz ferne gestanden. Im Vorder-
grunde aber steht bei Beurteilung der Idee dieses Roland seine Stellung 
im Rechtsleben der Gemeinde. Sie weist auf deutschen Einfluß, auf 
die Gedanken des städtischen Rechtes und der städtischen Selbständig-
keit, als deren Ausdruck der deutsche Roland in jener Zeit mehr und 
mehr erscheint. 

Graz. P a u l P u n t s c h a r t . 

[Beiträge zur Geschichte des süddeutschen Ehegüterrechts.] 
I. Zum ursprünglichen Wesen der ehegüterrechtlichen Widerlegung. 
In meinen Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Ebegüterrechts-
bildung nach bayrisch-österreichischen Rechtsquellen I. Teil, Das Hei-
ratsgut 91 f. war für meine Auffassung vom ursprünglichen Wesen der 
ehegüterrechtlichen Widerlegung das Eigentum des Mannes an der 
«ingebrachten Frauenfahrhabe, besonders der Geldheimsteuer, präju-
diziell. Der Eigentumserwerb war als ein formeller zu denken, der 
Mann war verpflichtet, die zugebrachte Geldsumme zurückzuerstatten, 
wobei die Schuld freilich erst nach seinem Ableben fällig wurde. Erst 
die Erben hatten die Verpflichtung zu wirklicher Rückgabe. Die 
Widerlegung in ihrer ursprünglichen Form war Ersatzleistung für die 
ins Eigentum des Mannes gekommene Heimsteuer, wobei die Wort-
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